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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Batterie
mit einem Lufttrocknungssystem zur Verminderung von
Kondensatbildung im Batterieinneren.

Stand der Technik

[0002] Batterien, insbesondere hochkapazitive Batte-
rien für den Einsatz im Fahrzeugbereich wie beispiels-
weise hochkapazitive Lithium-Ionen-Batterien, zeichnen
sich durch eine nicht unerhebliche Wärmeentwicklung
während des Regel- oder Normalbetriebs aus. Da Bat-
terien ihr optimales Leistungsvermögen nur in einem be-
stimmten Temperaturbereich zu Verfügung stellen kön-
nen, ist es meist notwendig eine aktive Kühleinrichtung
vorzusehen, die eine Überhitzung der Batterie verhin-
dert.
[0003] Dabei ist es häufig der Fall, dass im Inneren der
Batterie Temperaturen herrschen, die niedriger sind als
die Temperatur der Umgebungsluft. Dringt nun Umge-
bungsluft in das Batterieinnere, zum Beispiel durch
Druckausgleichsöffnungen im Batteriegehäuse, so kann
die in dieser Umgebungsluft enthaltene Feuchtigkeit im
Batterieinneren kondensieren und ggf. erhebliche Schä-
den anrichten.
[0004] Um beispielsweise die Korrosionsgefahr insbe-
sondere an spannungsführenden Bauteilen im Batte-
rieinneren zu minimieren ist der Einsatz von Systemen
vorgeschlagen worden, die der Luft entweder im Batte-
rieinneren oder vor dem Eintritt in das Batterieinnere
Feuchtigkeit entziehen und damit eine Kondensatbildung
an sensiblen Bauteilen in der Batterie vermindern.
[0005] In DE 10 2007 011 026 A1 ist eine Batterie vor-
geschlagen worden, bei der eine Kühlfalle zum Konden-
sieren und Abführen von Feuchtigkeit aus dem Gehäuse
vorgesehen ist. Allerdings ist diese Kühlfalle als separa-
te, zusätzliche, mehrteilige Baugruppe offenbart. Da-
durch sind bei der Herstellung der Batterie zusätzliche
Montageschritte notwendig, die den Herstellprozess ver-
längern und damit auch verteuern.
[0006] In DE 10 2007 011 026 wird dabei eine Batterie
offenbart, wobei die Batterie ein im Wesentlichen luft-
dichtes Gehäuse mit einer luftdurchlässigen Öffnung
zum Druckausgleich umfasst. Ferner umfasst die Batte-
rie eine Mehrzahl von im Gehäuse angeordneten Batte-
riezellen und eine aktive Kühleinrichtung zum Kühlen der
Batteriezelle im Gehäuse, wobei die Kühleinrichtung ein
Kühlfluid und einen Verteilerblock zum Verteilen des
Kühlfluids aufweist, wobei im Verteilerblock eine Luftfüh-
rung integriert ist, die derart ausgeführt und angeordnet
ist, dass die luftdurchlässige Öffnung des Gehäuses über
die Luftführung mit der Umgebungsluft in Kontakt steht.
[0007] In DE 10 2008 043 784 wird eine Batterie offen-
bart, wobei die Batterie ein im Wesentlichen luftdichtes
Gehäuse mit einer luftdurchlässigen Öffnung zum Druck-
ausgleich umfasst. Die Batterie umfasst darüber hinaus
eine Mehrzahl von im Gehäuse angeordneten Batterie-

zellen und eine aktive Kühleinrichtung zum Kühlen der
Batteriezellen im Gehäuse, wobei die Kühleinrichtung
ein Kühlfluid und einen Verteilerblock zum Verteilen des
Kühlfluids aufweist, wobei im Verteilerblock eine Luftfüh-
rung integriert ist, die derart ausgeführt und angeordnet
ist, dass die luftdurchlässige Öffnung des Gehäuses über
die Luftführung mit der Umgebungsluft in Kontakt steht.
[0008] In EP 2 107 633 ist eine Batterie offenbart wor-
den, die ein im Wesentlichen luftdichtes Gehäuse mit
einer luftdurchlässigen Öffnung zum Druckausgleich um-
fasst. Die Batterie umfasst darüber hinaus eine Mehrzahl
von im Gehäuse angeordneten Batteriezellen und eine
aktive Kühleinrichtung zum Kühlen der Batteriezellen im
Gehäuse, wobei die Kühleinrichtung ein Kühlfluid und
einen Verteilerblock zum Verteilen des Kühlfluids auf-
weist, wobei im Verteilerblock eine Luftführung integriert
ist, die derart ausgeführt und angeordnet ist, dass die
luftdurchlässige Öffnung des Gehäuses über die Luftfüh-
rung mit der Umgebungsluft in Kontakt steht.
[0009] Ferner wird in JP 2 123 064 eine Batterie offen-
bart, wobei die Batterie ein im Wesentlichen luftdichtes
Gehäuse umfasst mit einer luftdurchlässigen Öffnung
zum Druckausgleich. Die Batterie umfasst ferner eine
Mehrzahl von im Gehäuse angeordneten Batteriezellen
und eine aktive Kühleinrichtung, wobei die Kühleinrich-
tung zum Kühlen der Batteriezellen im Gehäuse geeignet
ist und wobei die Kühleinrichtung ein Kühlfluid und einen
Verteilerblock zum Verteilen des Kühlfluids aufweist, wo-
bei im Verteilerblock eine Luftführung integriert ist, die
derart ausgeführt und angeordnet ist, dass die luftdurch-
lässige Öffnung des Gehäuses über die Luftführung mit
der Umgebungsluft in Kontakt steht.
[0010] In der US 2 007 023 6177 wird eine Vorrichtung
für ein Batteriesystem offenbart, wobei die Vorrichtung
geeignet ist, eine Temperatur von Gasen, die im Innern
des Batteriesystems entstehen können, zu kühlen, bevor
diese Gase in einen Außenbereich des Batteriesystems
abgeleitet werden.
[0011] Ferner wird in der WO 2009/101725 A1 ein elek-
trischer Energiespeicher offenbart, wobei für Kühlungs-
zwecke im Inneren ein Kühlungsmittel vorgesehen ist,
wobei Filtervorrichtungen vorgesehen sind, die geeignet
sind, das Austreten eines Gases oder eines Kühlmittels
im Inneren des elektrischen Energiespeichers zu unter-
binden.

Offenbarung der Erfindung

[0012] Erfindungsgemäß wird eine Batterie nach An-
spruch 1 zur Verfügung gestellt.
[0013] Der erfindungsgemäßen Batterie liegt die Er-
kenntnis zugrunde, dass die Kondensatbildung in einer
Batterie dadurch unterbunden werden kann, dass die
Umgebungsluft vor dem Eintritt in das Gehäuse abge-
kühlt wird, so dass gegebenenfalls enthaltene Feuchtig-
keit zuvor auskondensiert. Diese Funktion ist in ein be-
reits vorhandenes Bauteil integriert, welches mit Kühlflu-
id durchströmt ist. Dies hat den Vorteil, dass bei der Mon-
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tage der Batterie die Notwendigkeit für eine separate
Baugruppe für die Lufttrocknung entfällt und damit der
Herstellprozess beschleunigt wird und kostengünstiger
durchführbar ist.
[0014] Die Schnittstelle zwischen dem Kühlsystem der
aktiven Kühleinrichtung (zum Beispiel einem Wärmetau-
scher oder eines anderen gegebenenfalls bereits im
Fahrzeug vorhandenen Kühlsystems) und der zu küh-
lenden Batterie wird von einem Verteilerblock gebildet,
der das Kühlfluid zur Ausübung der Kühlfunktion über
die Batterie verteilt. Der Verteilerblock ist dabei intensiv
von gekühltem Kühlfluid durchflossen und stellt somit ei-
nen der kältesten Punkte der Batterie dar. Das Gehäuse
der Batterie ist im Wesentlichen luftdicht ausgebildet und
lässt den Eintritt von Umgebungsluft in das Innere des
Gehäuses lediglich über eine luftdurchlässige Öffnung
zum Druckausgleich zwischen der Umgebung und dem
Inneren des Gehäuses zu. Wird die Umgebungsluft vor
dem Eintritt in das Gehäuseinnere durch den Verteiler-
block geführt, so kommt diese mit kühlen Oberflächen in
Kontakt und kühlt sich ab. An den Kontaktflächen im Ver-
teilerblock fällt die in der Umgebungsluft enthaltene
Feuchtigkeit als Kondensat aus und steht im Gehäusein-
neren nicht mehr zur Kondensatbildung zur Verfügung.
Die Luft wird also vor Eintritt in das Batteriegehäuse ef-
fektiv getrocknet. Eine Kondensatbildung im Inneren des
Gehäuses ist dadurch vermindert oder sogar unterbun-
den.
[0015] Die erfindungsgemäße Batterie umfasst eine
Mehrzahl von in einem gemeinsamen Gehäuse ange-
ordneten Batteriezellen. Die erfindungsgemäße Batterie
weist dabei mehrere Batteriezellen auf, die zu einer funk-
tionalen Einheit zusammengefasst sind. Die Batterie
kann mehrere einzelne Batteriezellen umfassen oder ein
oder mehrere Batteriemodule, wobei die Module jeweils
eine Mehrzahl an Batteriezellen aufweisen, die in geeig-
neter Weise verbunden vorliegen. Dazu können die ein-
zelnen Batteriezellen der Batterie derart elektrisch lei-
tend miteinander verbunden vorliegen, dass diese zu ge-
wünschten Batteriemodul- oder Batteriearchitekturen ar-
rangiert vorliegen.
[0016] Unter einer Batteriezelle wird dabei ein elektro-
chemischer Energiespeicher verstanden, der eine Ener-
gie mittels elektrochemischer Prozesse speichern und
bei Bedarf wieder bereitstellen kann. Grundsätzlich kön-
nen in der erfindungsgemäßen Batterie Batteriezellen je-
des Akkumulator- oder Batteriezelltyps verwendet wer-
den. Bevorzugt umfasst die Batterie Batteriezellen vom
Typ der Lithium-Ionen-Zellen, insbesondere vom Typ Li-
Ion-Lithium-Ionen-Akku, LiPo-Lithium-Polymer-Akku,
LiFe-Lithium-Metall-Akku, Li-Mn-Lithium-Mangan-Akku,
LiFePO4-Lithium-Eisen-Phosphat-Akkumulator, LiTi-Li-
thium-Titanat-Akku.
[0017] Bevorzugt handelt es sich bei der erfindungs-
gemäßen Batterie um eine Lithium-Ionen-Batterie, ins-
besondere um eine hochkapazitive Lithium-Ionen-Batte-
rie, besonders bevorzugt um eine Batterie, zum Beispiel
eine Lithium-Ionen-Batterie, mit einer nominalen Kapa-

zität von ≥ 2Ah, bevorzugt von ≥ 3Ah.
[0018] Die erfindungsgemäße Batterie kann zusätzli-
che Komponenten aufweisen, zum Beispiel ein Batterie-
managementsystem (BMS) zur Steuerung oder Rege-
lung des Batterieverhaltens.
[0019] Die erfindungsgemäße Batterie weist ein ge-
meinsames Gehäuse auf, in dem alle Batteriezellen oder
-module der Batterie angeordnet sind. Unter dem Begriff
"Gehäuse" ist dabei eine Vorrichtung zu verstehen, die
einen Innenraum aufweist, der geeignet ist, eine Mehr-
zahl von Batteriezellen aufzunehmen. Bevorzugt grenzt
das Gehäuse die enthaltenen Batteriezellen gegenüber
der Umgebung nach allen Richtungen hin vollständig ab,
wobei das Gehäuse verschließbare Zugänge, wie zum
Beispiel Türen oder Deckel aufweisen kann. Unter einem
Gehäuse kann dabei nicht bereits der unmittelbare Zell-
mantel verstanden werden, der die elektrochemischen
Bestandteile einer einzelnen Batteriezelle unmittelbar
von der Umwelt trennt. Bevorzugt kann das Gehäuse
aus einem Material gefertigt sein, welches ein Metall, ein
Metallblech oder eine Keramik umfasst oder daraus be-
steht. Besonders bevorzugt kann das Gehäuse aus ei-
nem Material gefertigt sein, welches Aluminium aufweist
oder daraus besteht.
[0020] Das Gehäuse ist im Wesentlichen luftdicht aus-
geführt und weist lediglich zum Zweck des Druckaus-
gleichs zwischen Batterieinnenraum und Umgebung ei-
ne oder mehrere luftdurchlässige Öffnungen auf.
[0021] Die erfindungsgemäße Batterie weist eine ak-
tive Kühleinrichtung zum Kühlen der Batterie auf. Die
Kühleinrichtung umfasst ein Kühlfluid, welches, sobald
es auf die gewünschte Kühltemperatur heruntergekühlt
ist, über einen Verteilerblock derart über die Batterie ver-
teilt wird, dass die Batteriezellen der Batterie gekühlt wer-
den können. Die Kühlung des Kühlfluids erfolgt mittels
eines Kühlsystems, welches Bestandteil der Kühleinrich-
tung der erfindungsgemäßen Batterie sein kann. Alter-
nativ kann das Kühlsystem zur Kühlung des Kühlfluids
auch als separate Vorrichtung ausgestaltet sein, die nicht
Bestandteil der erfindungsgemäßen Batterie ist, bei-
spielsweise als Kühlsystem oder Klimaanlage eines
Kraftfahrzeugs. Bei dem Kühlfluid der aktiven Kühlein-
richtung kann es sich insbesondere um ein flüssiges
Kühlmittel handeln, bevorzugt ist das Kühlfluid Kühlwas-
ser.
[0022] Der Verteilerblock ist derart beschaffen, dass
darüber Kühlfluid über die Batterie verteilt werden kann
um die Batteriezellen zu kühlen und stellt somit eine Bau-
gruppe dar, die bezüglich dieser Funktion für den Einsatz
in Batterien des Standes der Technik mit aktiver Kühl-
einrichtung bekannt und geeignet ist.
[0023] Zusätzlich ist im Verteilerblock der erfindungs-
gemäßen Batterie eine Luftführung integriert, um Umge-
bungsluft an die luftdurchlässige Öffnung des Gehäuses
zu führen und somit einen Druckausgleich in der Batterie
zu ermöglichen. Dazu ist die Luftführung derart ausge-
führt und angeordnet, dass die luftdurchlässige Öffnung
des Gehäuses über die Luftführung des Verteilerblocks
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mit der Umgebungsluft in Kontakt steht. Die Luftführung
kann als Rohrsystem ausgebildet sein mit luftdurchläs-
sigen Öffnungen an den zwei gegenüberliegenden En-
den der Luftführung, während die Wände des Rohrsys-
tems der Luftführung im Wesentlichen luftundurchlässig
sind.
[0024] Der Verteilerblock weist einen Lufteinlass für
den Eintritt von Umgebungsluft in die Luftführung und
einen Luftauslass auf, der mit der luftdurchlässigen Öff-
nung des Gehäuses derart verbunden ist, dass der luft-
durchlässigen Öffnung darüber Umgebungsluft zuführ-
bar ist. Dabei sind Lufteinlass, Luftauslass und die da-
zwischen angeordnete Luftführung luftleitend miteinan-
der verbunden und bilden eine funktionale Einheit, die
dafür sorgt, dass die luftdurchlässige Öffnung bevorzugt
ausschließlich über diese funktionale Einheit mit Umge-
bungsluft in Kontakt steht. Dazu kann der Verteilerblock
beispielsweise unmittelbar auf der luftdurchlässigen Öff-
nung des Gehäuses angeordnet sein, so dass der Luft-
auslass des Verteilerblocks unmittelbar auf der luftdurch-
lässigen Öffnung des Gehäuses angeordnet ist und die-
se gegebenenfalls vollständig abdeckt.
[0025] Gelangt nun Umgebungsluft über den Luftein-
lass in den Verteilerblock, wird diese dort abgekühlt, da-
rin enthaltene Feuchtigkeit kondensiert aus und wird an
den Oberflächen der Luftführung als Kondensat abge-
schieden. Um dafür zu sorgen, dass dieses Kondensat
effektiv aus dem Verteilerblock abgeführt werden kann,
kann die funktionale Einheit aus Lufteinlass, Luftauslass
und Luftführung im Verteilerblock derart angeordnet
sein, dass während des Regel- oder Normalbetriebs der
erfindungsgemäßen Batterie ein Gefälle besteht vom
Luftauslass als höchstgelegenem Punkt über die Luft-
führung hin zum Lufteinlass als niedrigstem Punkt. Unter
einem Regel- oder Normalbetrieb wird hierbei ein Betrieb
der Batterie in einer Ausrichtung zum Horizont verstan-
den, in der die Batterie regelmäßig verwendet wird, zum
Beispiel als Fahrzeugbatterie. Somit ist sichergestellt,
dass Wasser aus der Luftführung über den Lufteinlass
aus dem Verteilerblock abfließen kann. Bevorzugt ist die-
ses Gefälle als kontinuierliches Gefälle ausgebildet, be-
sonders bevorzugt ist das Gefälle über die gesamte Län-
ge der Luftführung kontinuierlich ausgeprägt. Durch das
kontinuierliche Gefälle können sich im Verlauf der Luft-
führung keine größeren Wasseransammlungen bilden.
[0026] Um zu verhindern, dass Kondensat aus dem
Verteilerblock in das Gehäuseinnere der Batterie ge-
langt, weist der Luftauslass des Verteilerblocks eine was-
serundurchlässige Membran auf, die den unmittelbaren
Durchtritt von flüssigem Kondensat aus dem Verteiler-
block durch die luftdurchlässige Öffnung des Gehäuses
in das Gehäuseinnere im Wesentlichen unterbindet. Be-
vorzugt wird hierzu eine mikroporöse Membran einge-
setzt, die luftdurchlässig aber wasserundurchlässig ist.
Die wasserundurchlässige Membran kann beispielswei-
se aus einem Werkstoff gefertigt sein, der Polytetrafluo-
roethylen enthält oder daraus besteht.
[0027] Die Lufttrocknungswirkung im Verteilerblock

der erfindungsgemäßen Batterie kann dadurch erhöht
werden, dass die Strecke, die die Umgebungsluft zurück-
legen muss, um vom Lufteinlass zum Luftauslass zu ge-
langen, möglichst lang gewählt ist. Je länger die Weg-
strecke der Luft durch den Verteilerblock ist, desto länger
ist die Luft den kühlen Bedingungen im Verteilerblock
ausgesetzt und desto mehr wird die Luft abgekühlt. Da
kühlere Luft weniger Feuchtigkeit transportieren kann,
wird bei einer längeren Wegstrecke der Luft auch mehr
Feuchtigkeit entzogen. Eine Verlängerung der Wegstre-
cke der Luft im Verteilerblock kann beispielsweise da-
durch erreicht werden, dass die Luftführung nicht als kür-
zest mögliche Verbindung zwischen dem Lufteinlass und
dem Luftauslass des Verteilerblocks ausgestaltet ist,
sondern beispielsweise eine Mehrzahl von Richtungsän-
derungen und/oder Windungen aufweist. Bevorzugt
kann die Luftführung schleifen- oder mäanderförmig aus-
gebildet sein. Besonders bevorzugt ist die Luftführung
im Verteilerblock derart ausgebildet, dass Luft vom Luft-
einlass zum Luftauslass eine Strecke zurücklegen muss,
die mindestens doppelt so lang ist, wie der kürzeste Ab-
stand des Lufteinlasses vom Luftauslass des Verteiler-
blocks. Die Strecke kann auch mindestens das vier- oder
zehnfache des kürzesten Abstandes des Lufteinlasses
vom Luftauslass des Verteilerblocks betragen.
[0028] Für eine möglichst effektive Trocknung der Luft
im Verteilerblock ist es vorteilhaft, wenn, zusätzlich oder
alternativ zur Verlängerung der Wegstrecke, die Tempe-
raturübertragung zwischen dem kühlen Verteilerblock
und der relativ dazu wärmeren Umgebungsluft möglichst
schnell erfolgt. Dies kann beispielsweise dadurch er-
reicht werden, dass die Rohrleitung der Luftführung aus
einem Werkstoff gefertigt ist, dessen Wärmeleitfähigkeit
einen schnellen Temperaturausgleich zwischen Vertei-
lerblock und in der Luftführung enthaltener Luft erlaubt.
Bevorzugt besteht die Luftführung aus einem Werkstoff,
dessen Wärmeleitfähigkeit λ ≥ 10 W/(m*K) beträgt, be-
sonders bevorzugt λ ≥ 50 W/(m*K), ganz besonders be-
vorzugt λ ≥ 100 W/(m*K). Als besonders geeignete Werk-
stoffe sind beispielhaft Werkstoffe genannt, die Al ent-
halten oder eine Legierung davon.
[0029] Für eine möglichst effektive Trocknung der Luft
im Verteilerblock ist es weiterhin vorteilhaft, wenn, zu-
sätzlich oder alternativ zur Verlängerung der Wegstrecke
oder Verwendung von Werkstoffen mit geeigneter Wär-
meleitzahl, die Oberfläche, die zur Temperaturübertra-
gung zur Verfügung steht, möglichst groß ist. Dies kann
einerseits, wie bereits oben erwähnt, durch die Wahl ei-
ner möglichst langen Wegstrecke erreicht werden. Da-
neben kann die Oberfläche aber auch dadurch vergrö-
ßert werden, dass die Innenoberfläche der Luftführung
Mittel zur Oberflächenvergrößerung aufweist. Solche
Mittel können beispielsweise darin bestehen, dass die
Innenoberfläche der Luftführung oder im Lumen der Luft-
führung zusätzlich Rippen, Rillen, Wände, Flügel
und/oder Stege angeordnet sind.
[0030] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auch auf
einen Verteilerblock für den Einsatz in einer erfindungs-
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gemäßen Batterie. Dabei gelten alle oben gemachten
Ausführungen bezüglich der Verteilerblocks der erfin-
dungsgemäßen Batterie auch für den erfindungsgemä-
ßen Verteilerblock.
[0031] Die vorliegende Erfindung umfasst auch ein
Kraftfahrzeug, welches eine erfindungsgemäße Batterie
enthält. Dabei kommt es nicht darauf an, dass Kraftfahr-
zeug und Batterie eine bauliche Einheit bilden, sondern,
dass Kraftfahrzeug und erfindungsgemäße Batterie der-
art funktional in Kontakt stehen, dass die Batterie ihre
Funktion während des Betriebs des Kraftfahrzeugs er-
füllen kann. Dabei sind unter dem Begriff "Kraftfahrzeug"
alle angetriebenen Fahrzeuge zu verstehen, die eine
Batterie zur Energieversorgung von mindestens einer
Komponente des Kraftfahrzeugs aufweisen, unabhängig
davon, welchen Antrieb diese Kraftfahrzeuge aufweisen.
Insbesondere umfasst der Begriff "Kraftfahrzeug" elek-
trische Hybridfahrzeuge (HEV), Plug-In-Hybridfahrzeu-
ge (PHEV), Elektrofahrzeuge (EV), Brennstoffzellenfahr-
zeuge, sowie alle Fahrzeuge, die eine Batterie zur min-
destens teilweisen Versorgung mit elektrischer Energie
einsetzen.

Zeichnungen

[0032] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
anhand der Zeichnungen und der nachfolgenden Be-
schreibung näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Darstellung eines Ver-
teilerblocks einer erfindungsgemäßen Batterie von
schräg oben, wobei innenliegende Bauteile sichtbar
dargestellt sind, und

Figur 2 eine perspektivische Darstellung eines Ver-
teilerblocks einer erfindungsgemäßen Batterie von
der Seite, wobei innenliegende Bauteile sichtbar
dargestellt sind.

Ausführungsformen der Erfindung

[0033] In Figur 1 ist ein Verteilerblock einer erfindungs-
gemäßen Batterie in perspektivischer Ansicht von schräg
oben gezeigt. Ausgewählte innenliegende Bauteile sind
sichtbar gemacht. Der Verteilerblock 1 weist einen An-
schluss 2 für das Kühlfluid auf, über den die Batterie mit
Kühlfluid versorgt wird. Zusätzlich weist der Verteiler-
block 1 auf der dem Batteriegehäuse abgewandten Seite
einen Lufteinlass 3 auf. Auf der dem Batteriegehäuse
zugewandten Seite weist der Verteilerblock einen Luft-
auslass 5 auf, der nach der Montage des Verteilerblocks
1 am Batteriegehäuse auf einer luftdurchlässigen Öff-
nung im Batteriegehäuse zu liegen kommt. Zwischen
dem Lufteinlass 3 und dem Luftauslass 5 ist im Vertei-
lerblock 1 eine Luftführung 4 vorgesehen, die gemein-
sam mit dem Lufteinlass 3 und dem Luftauslass 5 eine
funktionale Einheit bildet. Über diese funktionale Einheit
kann der luftdurchlässigen Öffnung des Batteriegehäu-

ses Umgebungsluft zugeführt werden. Bevorzugt ist die
erfindungsgemäße Batterie derart ausgebildet, dass der
Batterieinnenraum ausschließlich über diese funktionale
Einheit mit der Umgebungsluft in Kontakt steht. Dabei ist
der Luftauslass 5 höher gelegen als der Lufteinlass 3 und
die Luftführung 4 ist mit einem kontinuierlichen (ununter-
brochenen) Gefälle zwischen dem Luftauslass 5 als
höchstem Punkt und dem Lufteinlass 3 als dem niedrigs-
ten Punkt ausgebildet. Dadurch ist sichergestellt, dass
in der Luftführung 4 des Verteilerblocks 1 abgeschiede-
nes flüssiges Kondensat in Richtung des Lufteinlasses
3 fließt und darüber aus dem Verteilerblock 1 abgeführt
werden kann. Wie in Figur 2 dargestellt, kann der Luft-
auslass 5 eine wasserundurchlässige Membran 6 auf-
weisen, die verhindert, dass flüssiges Kondensat aus
dem Verteilerblock 1 in Richtung des Batterieinnenrau-
mes gelangt.

Patentansprüche

1. Batterie umfassend ein luftdichtes Gehäuse mit ei-
ner luftdurchlässigen Öffnung zum Druckausgleich,
eine Mehrzahl von im Gehäuse angeordneten Bat-
teriezellen und eine aktive Kühleinrichtung zum Küh-
len der Batteriezellen im Gehäuse, wobei die Kühl-
einrichtung ein Kühlfluid und einen Verteilerblock (1)
zum Verteilen des Kühlfluids aufweist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
im Verteilerblock (1) eine Luftführung (4) integriert
ist, die derart ausgeführt und angeordnet ist, dass
die luftdurchlässige Öffnung des Gehäuses über die
Luftführung (4) mit der Umgebungsluft in Kontakt
steht, wobei der Verteilerblock (1) einen Lufteinlass
(3) für die Aufnahme von Umgebungsluft und einen
Luftauslass (5), der mit der luftdurchlässigen Öff-
nung des Gehäuses verbunden ist, aufweist, wobei
die Luftführung (4) den Lufteinlass (3) und den Luft-
auslass (5) luftleitend miteinander verbindet und wo-
bei der Luftauslass (5) eine wasserundurchlässige
Membran (6) aufweist, die den Durchtritt von flüssi-
gem Wasser aus dem Verteilerblock (1) durch die
luftdurchlässige Öffnung des Gehäuses in das Ge-
häuseinnere im Wesentlichen unterbindet.

2. Batterie nach Anspruch 1, wobei der Luftauslass (5)
des Verteilerblocks (1) unmittelbar auf der luftdurch-
lässigen Öffnung des Gehäuses angeordnet ist.

3. Batterie nach einem der Ansprüche 1 oder 2, wobei
der Lufteinlass (3), der Luftauslass (5) und die Luft-
führung (4) derart im Verteilerblock (1) angeordnet
und ausgeführt sind, dass während eines Normal-
betriebs der Batterie ein Gefälle vom Luftauslass (5)
über die Luftführung (4) zum Lufteinlass (3) hin be-
steht.

4. Batterie nach Anspruch 3, wobei das Gefälle in der

7 8 



EP 2 617 083 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Luftführung (4) kontinuierlich ist.

5. Batterie nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei
die Luftführung (4) im Verteilerblock (1) derart aus-
gebildet ist, dass Luft vom Lufteinlass (3) zum Luft-
auslass (5) eine Strecke zurücklegen muss, die min-
desten doppelt so lang ist, wie der kürzeste Abstand
des Lufteinlasses (3) vom Luftauslass (5).

6. Batterie nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die Luftführung (4) eine Mehrzahl von
Windungen aufweist, bevorzugt schleifen- oder mä-
anderförmig ausgebildet ist.

7. Batterie nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die Luftführung (4) aus einem Werkstoff
besteht, dessen Wärmeleitfähigkeit λ ≥ 10 W/(m*K)
beträgt.

8. Batterie nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die Luftführung (4) aus einem Werkstoff
besteht, der Al enthält oder eine Legierung davon.

9. Batterie nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die Innenoberfläche der Luftführung (4)
Mittel zur Oberflächenvergrößerung aufweist, insbe-
sondere Rippen, Rillen, Flügel, Wände und/oder
Stege.

10. Batterie nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei es sich bei dem Kühlfluid der aktiven Küh-
leinrichtung um ein flüssiges Kühlmittel handelt, be-
vorzugt um Kühlwasser.

11. Kraftfahrzeug enthaltend eine Batterie nach einem
der Ansprüche 1 bis 10.

12. Verteilerblock (1) für die Verwendung in einer Bat-
terie nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei im
Verteilerblock (1) eine Luftführung (4) integriert ist,
die derart ausgeführt und angeordnet ist, dass die
luftdurchlässige Öffnung des Gehäuses über die
Luftführung (4) mit der Umgebungsluft in Kontakt
steht, wobei der Verteilerblock (1) einen Lufteinlass
(3) für die Aufnahme von Umgebungsluft und einen
Luftauslass (5), der mit der luftdurchlässigen Öff-
nung des Gehäuses verbunden ist, aufweist, wobei
die Luftführung (4) den Lufteinlass (3) und den Luft-
auslass (5) luftleitend miteinander verbindet und wo-
bei der Luftauslass (5) eine wasserundurchlässige
Membran (6) aufweist, die den Durchtritt von flüssi-
gem Wasser aus dem Verteilerblock (1) durch die
luftdurchlässige Öffnung des Gehäuses in das Ge-
häuseinnere im Wesentlichen unterbindet.

Claims

1. Battery comprising an air-tight casing with an air-
permeable aperture for pressure equalization, a plu-
rality of battery cells arranged in the casing and an
active cooling device for cooling the battery cells in
the casing, the cooling device having a cooling fluid
and a distributor block (1) for distributing the cooling
fluid,
characterized in that
an air duct (4) is integrated in the distributor block
(1) and is configured and arranged in such a way
that the air-permeable aperture in the casing is in
contact with ambient air via the air duct (4), the dis-
tributor block (1) having an air inlet (3) for receiving
ambient air and an air outlet (5), which is connected
to the air-permeable aperture in the casing, the air
duct (4) connecting the air inlet (3) and the air outlet
(5) to one another in an air-conducting manner and
the air outlet (5) having a water-impermeable mem-
brane (6), which substantially prevents liquid water
from the distributor block (1) from passing through
the air-permeable aperture in the casing into the in-
terior of the casing.

2. Battery according to Claim 1, the air outlet (5) of the
distributor block (1) being arranged directly on the
air-permeable aperture in the casing.

3. Battery according to either of Claims 1 and 2, the air
inlet (3), the air outlet (5) and the air duct (4) being
arranged and configured in the distributor block (1)
in such a way that during normal operation of the
battery there is a gradient from the air outlet (5) via
the air duct (4) to the air inlet (3).

4. Battery according to Claim 3, the gradient in the air
duct (4) being continuous.

5. Battery according to one of Claims 1 to 4, the air duct
(4) being formed in the distributor block (1) in such
a way that air from the air inlet (3) to the air outlet (5)
must cover a distance that is at least twice as long
as the shortest distance of the air inlet (3) from the
air outlet (5).

6. Battery according to one of the preceding claims, the
air duct (4) having a plurality of turns, preferably be-
ing formed in a looping or meandering manner.

7. Battery according to one of the preceding claims, the
air duct (4) consisting of a material of which the ther-
mal conductivity is λ ≥ 10 W/(m*K).

8. Battery according to one of the preceding claims, the
air duct (4) consisting of a material which contains
Al or an alloy thereof.
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9. Battery according to one of the preceding claims, the
inner surface of the air duct (4) having means for
increasing the surface area, in particular ribs,
grooves, fins, walls and/or webs.

10. Battery according to one of the preceding claims, the
cooling fluid of the active cooling device being a liquid
coolant, preferably cooling water.

11. Motor vehicle containing a battery according to one
of Claims 1 to 10.

12. Distributor block (1) for use in a battery according to
one of Claims 1 to 10, an air duct (4) being integrated
in the distributor block (1) and configured and ar-
ranged in such a way that the air-permeable aperture
in the casing is in contact with ambient air via the air
duct (4), the distributor block (1) having an air inlet
(3) for receiving ambient air and an air outlet (5),
which is connected to the air-permeable aperture in
the casing, the air duct (4) connecting the air inlet
(3) and the air outlet (5) to one another in an air-
conducting manner and the air outlet (5) having a
water-impermeable membrane (6), which substan-
tially prevents liquid water from the distributor block
(1) from passing through the air-permeable aperture
in the casing into the interior of the casing.

Revendications

1. Batterie comprenant un boîtier étanche à l’air pré-
sentant une ouverture perméable à l’air pour l’équi-
libre de pression, une pluralité d’éléments de batterie
disposés dans le boîtier et un dispositif de refroidis-
sement actif pour le refroidissement des éléments
de batterie dans le boîtier, dans lequel le dispositif
de refroidissement comporte un fluide de refroidis-
sement et un bloc distributeur (1) pour la distribution
du fluide de refroidissement,
caractérisée en ce qu’un guide d’air (4) est intégré
dans le bloc distributeur (1), lequel guide d’air est
réalisé et est disposé de manière à ce que l’ouverture
perméable à l’air du boîtier soit en contact avec l’air
ambiant par l’intermédiaire du guide d’air (4), dans
lequel le bloc distributeur (1) comporte un orifice
d’entrée d’air (3) permettant de recevoir de l’air am-
biant et un orifice de sortie d’air (5) qui est relié à
l’ouverture perméable à l’air du boîtier, dans lequel
le guide d’air (4) relie l’un à l’autre, de manière con-
ductrice de l’air, l’orifice d’entrée d’air (3) et l’orifice
de sortie d’air (5) et dans lequel l’orifice de sortie
d’air (5) comporte une membrane (6) imperméable
à l’eau qui empêche sensiblement la pénétration
d’eau liquide provenant du bloc distributeur (1) à tra-
vers l’ouverture perméable à l’air du boîtier vers l’in-
térieur du boîtier.

2. Batterie selon la revendication 1, dans laquelle l’ori-
fice de sortie d’air (5) du bloc distributeur (1) est dis-
posé directement sur l’ouverture perméable à l’air
du boîtier.

3. Batterie selon l’une quelconque des revendications
1 ou 2, dans laquelle l’orifice d’entrée d’air (3), l’ori-
fice de sortie d’air (5) et le guide d’air (4) sont dispo-
sés dans le bloc distributeur (1) et sont réalisés de
manière à ce que, pendant un fonctionnement nor-
mal de la batterie, il se produise une descente depuis
l’orifice de sortie d’air (5), par l’intermédiaire du guide
d’air (4), vers l’orifice d’entrée d’air (3).

4. Batterie selon la revendication 3, dans laquelle la
descente dans le guide d’air (4) est continue.

5. Batterie selon l’une quelconque des revendications
1 à 4, dans laquelle le guide d’air (4) est réalisé dans
le bloc distributeur (1) de manière à ce que l’air allant
de l’orifice d’entrée d’air (3) vers l’orifice de sortie
d’air (5) parcoure une étendue qui est au moins deux
fois plus longue que la distance la plus faible de l’ori-
fice d’entrée d’air (3) par rapport à l’orifice de sortie
d’air (5).

6. Batterie selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans laquelle le guide d’air (4) com-
porte une pluralité d’enroulements, et dans laquelle
celui-ci est de préférence réalisé sous forme de bou-
cles ou sous forme sinueuse.

7. Batterie selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans laquelle le guide d’air (4) est
constitué d’un matériau dont la conductivité thermi-
que λ est ≥ 10 W/(m*K).

8. Batterie selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans laquelle le guide d’air (4) est
constitué d’un matériau contenant de l’Al ou un al-
liage de celui-ci.

9. Batterie selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans laquelle la surface interne du gui-
de d’air (4) comporte des moyens destinés à aug-
menter la surface, notamment des nervures, des rai-
nures, des ailettes, des parois et/ou des arêtes.

10. Batterie selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans laquelle le fluide de refroidisse-
ment du dispositif de refroidissement actif est un
agent de refroidissement liquide, de préférence de
l’eau de refroidissement.

11. Véhicule automobile comportant une batterie selon
l’une quelconque des revendications 1 à 10.

12. Bloc distributeur (1) destiné à être utilisé dans une
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batterie selon l’une quelconque des revendications
1 à 10, dans lequel un guide d’air (4) est intégré dans
le bloc distributeur (1), lequel guide d’air est réalisé
et disposé de manière à ce que l’ouverture perméa-
ble à l’air du boîtier soit en contact par l’intermédiaire
du guide d’air (4) avec l’air ambiant, dans lequel le
bloc distributeur (1) comporte un orifice d’entrée d’air
(3) destiné à recevoir de l’air ambiant et un orifice
de sortie d’air (5) qui est relié à l’ouverture perméable
à l’air du boîtier, dans lequel le guide d’air (4) relie
l’un à l’autre, de manière conductrice de l’air, l’orifice
d’entrée d’air (3) et l’orifice de sortie d’air (5), et dans
lequel l’orifice de sortie d’air (5) comporte une mem-
brane imperméable à l’eau (6) qui empêche sensi-
blement le passage d’eau liquide provenant du bloc
distributeur (1) à travers l’ouverture perméable à l’air
du boîtier vers l’intérieur du boîtier.
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